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Einrichtung und Betrieb von Videoüberwachungssystemen, die im
Rahmen wissenschaftlicher Arbeit erfolgen

Die Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover hat mit dem Personalrat der Stiftung
Tierärztliche Hochschule Hannover u.a. zur Gewährleistung der schutzwürdigen Belange der Beschäftigten eine Dienstvereinbarung über die Einrichtung und den Betrieb von Videoüberwachungssystemen geschlossen.
Gemäß § 1 Abs. 1 dieser Dienstvereinbarung sind vom Geltungsbereich u.a. ausgenommen Videoaufnahmen, die
 im Rahmen der wissenschaftlichen Arbeit und
 mit Einverständnis der Betroffenen erfolgen.
Um auch in diesen Ausnahmefällen den Schutz des allgemeinen Persönlichkeitsrechts und Berücksichtigung datenschutzrechtlicher Belange sicherzustellen, sind
folgende Handlungen unerlässlich:
1. Vor dem Erfassungsbereich der Kamera ist ein gut sichtbares Hinweisschild
mit Text und Piktogramm anzubringen.
2. Einverständniserklärungen (schriftlich) aller möglicherweise von der Videoüberwachung betroffenen Beschäftigten müssen ohne Ausnahme eingeholt
werden.
Zum Zwecke der Dokumentation ist das anliegende Formular zur „Erfassung der
Einrichtung und des Betriebs von Videoüberwachungssystemen im Rahmen
wissenschaftlicher Arbeit“ vollständig auszufüllen und von der verantwortlichen
Stelle i.S.d Datenschutzrechts (Leitung der Hochschuleinrichtung, auf deren Gelände
bzw. in deren Gebäude die Videoüberwachungsanlage eingerichtet und / oder betrieben wird) aufzubewahren und bei Bedarf vorzulegen.

Erfassung der Einrichtung und des Betriebs von Videoüberwachungssystemen im Rahmen wissenschaftlicher Arbeit

Hochschuleinrichtung:

Datum:

1. In / Vor dem Gebäude
bzw. auf dem Gelände
soll eine Videoüberwachungsanlage installiert und / oder betrieben werden,
weil sie für die folgende wissenschaftliche Arbeit erforderlich ist:

2. Die Installation / Der Betreib der Videoüberwachungsanlage dient ausschließlich der wissenschaftlichen Arbeit und gerade nicht der Leistungsüberwachung
der Arbeitnehmer
□ ja

□ nein

3. Datenschutzrechtliche Bestimmungen werden eingehalten
□ ja

□ nein

4. Es liegt eine Einverständniserklärung sämtlicher möglicherweise betroffener
Mitarbeiter vor
□ ja

□ nein

5. Ein Hinweisschild mit Text und Piktogramm ist angebracht
□ ja

□ nein

___________________, ____________

________________________________

Ort, Datum

Unterschrift Einrichtungs- / Dezernatsleiter/in

Einverständniserklärung

Hiermit bestätige ich,
dass ich von der Installation bzw. dem Betrieb des Videoüberwachungssystems im / im
Bereich des / der

Kenntnis habe. Soweit mein Arbeitsplatz oder Tätigkeitsbereich vom Erfassungsbereich
des Systems betroffen ist, erkläre ich mich hiermit einverstanden.
Ich wurde darüber informiert, dass ich jederzeit und ohne Angabe von Gründen diese
Zustimmung widerrufen kann, ohne dass dadurch Nachteile für mich entstehen.

___________________, ____________

______________________________

Ort, Datum

Unterschrift

